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PFLEGEREFORM

äglich müssen Menschen Entscheidungen für ihre 
Gesundheit treffen. Ob es eine Information über ein 
Krankheitsbild, eine Impfung oder die Entscheidung 
über einen Arztbesuch ist – all dies erfordert bestimm-
te Fähigkeiten. Für einen verantwortungsvollen Umgang 

mit der Gesundheit sowie mit medizinischen Leistungen müssen 
Informationen gefunden, verstanden, beurteilt und angewendet 
werden. Mit dem Health Literacy-Ansatz (siehe Kasten „Was 
Health Literacy bedeutet“ auf Seite 29) lässt sich die Gesundheits-
kompetenz adäquat erfassen und daraus individuelle Strategien 
ableiten. 

US-amerikanische und kanadische Forscher widmen sich 
bereits seit 1970 diesem Thema. Mittlerweile ist Health Lite racy 
im Gesundheitswesen der USA und Kanadas fest verankert. 
2010 hat das Gesundheitsministerium in Washington einen 
„Nationalen Aktionsplan zur Steigerung von Health Literacy“ 
herausgegeben (siehe Kasten „Webtipps“ auf Seite 30). Zahlreiche 
Handlungshilfen und Curricula für Ausbildungs zwecke in der 
Schul- und Erwachsenenbildung sind entwickelt worden und 
im Einsatz. China hat im Mai dieses Jahres einen Nationalen 
Aktionsplan zur Steigerung der Health Literacy verabschiedet, 
der in den nächsten sechs Jahren umgesetzt werden soll. 

Brüssel hat Gesundheitskompetenz erfasst. Auch in Europa 
gewinnt Health Literacy an Bedeutung. Ein internationales 
Forscherteam untersuchte im Auftrag der Europäischen Kom-
mission, wie es um die Gesundheitskompetenz bestellt ist. 
Dieser European Health Literacy Survey (HLS-EU; siehe Web-
tipps) wurde mithilfe eines Fragebogens in acht europäischen 
Ländern durchgeführt: in Bulgarien, Griechenland, Irland, den 
Niederlanden, Österreich, Polen, Spanien und Deutschland, 
hier allerdings nur in Nordrhein-Westfalen. Die Ergebnisse ver-
öffentlichte die Kommission Ende 2011. Danach haben rund 
12 Prozent der Befragten eine unzureichende Fähigkeit, Ge-
sundheitsinformationen und -angebote zu finden, zu verstehen 
und adäquat umzusetzen. Weitere 35 Prozent haben Probleme 
mit gesundheitsbezogenen Entscheidungen. Eine ausreichende 
Kompetenz zeigten knapp 37 Prozent, eine ausgezeichnete nur 
17 Prozent. Die in Nordrhein-Westfalen erhobenen Werte sind 
ähnlich: Knapp 11 Prozent hatten eine unzureichende und 35 
Prozent eine problematische Gesundheitskompetenz. 

Österreich und Schweiz sind initativ. Im deutschsprachigen 
Ausland gibt es bereits Initiativen und Maßnahmen, um die 
Gesundheitskompetenz zu erhöhen. So beschlossen in Österreich 
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Ob Leistungsanbieter, Kostenträger oder Politik – den informierten und mündigen 

Patienten wünschen sich alle. Doch viele Bürger haben nicht die Kompetenzen, 

um Experten in eigener Sache zu sein. Dieses Manko zu beheben, ist eine gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe, die nicht allein das Gesundheitswesen lösen kann, 
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die Bundesgesundheitskommission und der Ministerrat die 
„zehn Rahmen-Gesundheitsziele“ (siehe Webtipps). Diese bilden 
einen gemeinsamen Handlungsrahmen für die nächsten 20 
Jahre. Er dient dazu, die Gesundheit aller in Österreich lebenden 
Menschen unabhängig von Bildungsstatus, Einkommenssitua-
tion oder Lebensumständen zu verbessern, zu erhalten und nicht 
erst auf Krankheiten zu reagieren. Als Gesundheitsziel Nummer 
drei wurde definiert: „Die Gesundheitskompetenz der Bevöl-
kerung stärken“.

Die Schweiz hat schon im Jahr 2007 repräsentative Daten 
über die Gesundheitskompetenz in drei Sprachregionen erhoben 
und veröffentlicht. 2010 gründete sich dort die Allianz Gesund-
heitskompetenz (siehe Webtipps). Darin haben sich Akteure des 
Gesundheitswesens, der Wissenschaft, Bildung, Politik, Wirt-
schaft und Medien zusammengetan mit dem Ziel, die Gesund-
heitskompetenz der Schweizer Bevölkerung zu fördern.

Erste bundesweite Untersuchung zeigt Mängel auf. In Deutsch-
land wurde Health Literacy bislang eher stiefmütterlich be-
handelt. Eine systematische Forschung dazu gab es bis vor 
kurzem nicht. Nun haben der AOK-Bundesverband und das 
Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) die erste bundes-
weit repräsentative Untersuchung zur Gesundheitskompetenz 
in Deutschland vorgelegt (siehe WIdO-monitor 2/2014, der 
dieser G+G-Ausgabe beiliegt; im Internet unter www.wido.de/
widomonitor.html). Auf Basis der Kurzform des standardisierten 

europäischen Fragebogens (HLS-EU 16) wurden 2.010 gesetz-
lich Krankenversicherte telefonisch befragt. Die Befragung 
bestätigt in ihren Kern ergebnissen die 2011 auf europäischer 
Ebene veröffentlichten Zahlen. Nach der standar disierten HLS-
EU-Skala weisen in der bundesweiten Repräsentativ-Umfrage 
14,5 Prozent der GKV-Versicherten eine unzureichende, 45 
Prozent eine problematische, 33,5 Prozent eine ausreichende 
und sieben Prozent eine ausgezeichnete Gesundheitskompetenz 
auf. Hatten 2011 rund 47 Prozent der in Nordrhein-Westfalen 
Befragten eine unzureichende oder problematische Gesund-
heitskompetenz, sind es in der GKV-Stichprobe 2014 fast 60 
Prozent. Die Gesundheitskompetenz unterscheidet sich dabei 
signifikant nach Alter, Geschlecht, Bildung und Einkommen. 

Ergänzend zu dem standardisierten EU-16-Fragebogen un-
tersuchten AOK-Bundesverband und WIdO sieben weitere 
Aspekte aus der Langfassung des EU-Fragebogens, welche die 
Gesundheitskompetenz und Verhaltensweisen der Bevölkerung 
näher beschreiben (siehe Tabelle „Vielen fehlt der Durchblick“). 
Ergebnis: Knapp einem Viertel der Befragten fällt es schwer zu 
entscheiden, ob sie sich gegen Grippe impfen lassen sollen, ob-
wohl mehr als 83 Prozent Impfungen für notwendig halten. 
Auch mit der Suche von Informationen zu Vorsorgeunter-
suchungen oder Impfungen tut sich jeder Fünfte schwer. Be zogen 
auf den Arbeitsplatz hat sogar jeder dritte Erwerbstätige Schwie-
rigkeiten damit, sich über Angebote zur Gesundheitsförderung 
am Arbeitsplatz zu informieren. Bemerkenswert auch: Rund 59 

Vielen fehlt der Durchblick

Die erste bundesweite Repräsentativ-Umfrage unter gesetzlich Krankenversicherten zeigt: 
Mehr als 20 Prozent der Befragten fällt es schwer bis sehr schwer, Informationen über emp-
fohlene Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen zu finden. Für fast 60 Prozent sind Angaben 
auf Lebensmittelpackungen unverständlich. Quelle: WIdO 2014

Teilaspekte von Gesundheitskompetenz

… Informationen über empfohlene Impfungen und 
Vorsorgeuntersuchungen zu finden?

… zu verstehen, warum Sie Impfungen brauchen?

… zu entscheiden, ob Sie sich gegen Grippe  
impfen lassen sollten?

… sich über Angebote zur Gesundheitsförderung  
am Arbeitsplatz zu informieren?*

… Angaben auf Lebensmittelpackungen zu verstehen?

… einem Sportverein beizutreten oder einen  
Sportkurs zu belegen, wenn Sie das wollen?

… sich für Aktivitäten einzusetzen, die Gesundheit und 
Wohlbefinden in Ihrer Umgebung zu verbessern?
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Prozent der Befragten verstehen die Nährwert-Angaben auf den 
Lebensmittelpackungen nicht. Dieser Wert macht deutlich: Eine 
Diskussion um die Kennzeichnung von Lebensmitteln beispiels-
weise mithilfe von Ampelfarben ist noch lange nicht vom Tisch.

Schlechte Werte bei der Prävention. Betrachtet man die Bereiche 
Krankheitsbewältigung, Prävention und Gesundheitsförderung, 
zeigt sich, dass hinsichtlich der Krankheitsbewältigung zwar 
54,3 Prozent der Befragten gute Kompetenzen haben. Proble-
matisch oder unzureichend sind sie aber bei 45,7 Prozent. Im 
Bereich Prävention haben sogar 59,6 Prozent der GKV-Ver-
sicherten Schwierigkeiten, Informationen zu finden, zu verstehen, 
zu beurteilen und umzusetzen. Lediglich 40,3 Prozent der Be-
fragten fühlen sich hier kompetent. Bei der Gesundheitsförde-
rung ist das Bild zwar ein wenig besser. Aber über ein Viertel der 
Befragten hat angegeben, in diesem Bereich unzureichend 
kompetent zu sein (siehe Tabelle „Viele fühlen sich nicht fach kundig“ 
auf Seite 30). Wie bereits angemerkt, spielen nach der aktuellen 
Repräsentativ-Umfrage soziale Einflussfaktoren wie Einkommen 
und Bildung eine Rolle, sind aber für sich allein genommen nicht 
ausschlaggebend für die Gesundheitskompetenz. Interessanter-
weise finden sich im Gegensatz zu anderen Voruntersuchungen 
höhere Kompetenzen bei älteren Menschen. Weiteres Ergebnis: 
Bei Frauen ist die Gesundheitskompetenz besser als bei Männern.

Geringe Kompetenz erhöht die Kosten. Insgesamt machen die 
Ergebnisse der bundesweiten Befragung deutlich, dass Hand-
lungsbedarf in punkto Gesundheitskompetenz besteht. Interna-
tionale Studien belegen, dass eine geringe Health Literacy hohe 
zusätzliche Gesundheitskosten verursachen kann. Nach Schät-
zungen der WHO beläuft sich der Anteil der Gesundheitsaus-
gaben durch eine unzureichende Gesundheitskompetenz auf drei 
bis fünf Prozent. Schweizerische und kanadische Unter suchungen 
kommen auf einen ähnlichen Wert. Allein für Deutschland 
würde dies etwa neun bis 15 Milliarden Euro bedeuten. 

Ebenfalls zeigen internationale Studien, dass Gesundheits-
status und -kompetenz zusammenhängen. Geringe Gesund-
heitskompetenz ist mit einem risikoreicheren Verhalten ver-
bunden. Präventionsangebote sowie Früherkennungsunter-

Geringe Gesundheitskompetenz 

ist mit einem risikoreicheren 
Verhalten verbunden.

Health Literacy lässt sich am ehesten mit Gesundheitskompetenz über-
setzen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Health Literacy 
als Gesamtheit aller kognitiven und sozialen Fertigkeiten, welche die 
Menschen motivieren und befähigen, ihre Lebensweise gesundheits-
förderlich zu gestalten. Zu diesen Fertigkeiten gehören der Zugang zu, 
das Verstehen von sowie ein konstruktiver Umgang mit gesundheits
relevanten Informationen. Health Literacy gilt als ein Schlüssel für ge
sundheitsförderndes Verhalten. Für die Politikwissenschaftlerin Professor 
Ilona Kickbusch ist Gesundheitskompetenz die Fähigkeit des Einzelnen, 
im täglichen Leben Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die 
Gesundheit auswirken – zu Hause, am Arbeitsplatz, im Gesundheits system 
und in der Gesellschaft allgemein.  

Was Health Literacy bedeutet
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suchungen werden seltener in Anspruch genommen und Krank-
heiten erst später diagnostiziert. Auch ist das Risiko erhöht, ins 
Krankenhaus zu müssen. Weitere negative Folgen einer geringen 
Gesundheitskompetenz sind mangelnde Therapietreue (Com-
pliance/Adherence), ein schlechteres Selbstmanagement der 
Patienten sowie ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko.

Alle gesellschaftlichen Bereiche gefordert. Will man die Ge-
sundheitskompetenz der Bevölkerung steigern, ist eine breit 
angelegte, strukturierte, langfristige und zielgruppengerechte 
Strategie erforderlich. Diese zu entwickeln, ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, die auf individueller, gesellschaftlicher, 
institutioneller und politischer Ebene anzugehen ist. 

Eine wichtige Rolle spielen natürlich die Akteure im Gesund-
heitswesen. Verständliche und verlässliche Gesundheitsinfor-
mationen sowie eine Sensibilisierung in den Gesundheitsorga-
nisationen und -einrichtungen aber auch eine Verbesserung der 
Kommunikationskompetenz der Gesundheitsberufe bilden den 
Anfang. Dabei müssen die Maßnahmen auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Kompetenzniveaus der 
Menschen zugeschnitten sein.

Aber nicht allein das Gesundheitswesen ist gefordert, sondern 
auch das Bildungssystem. Hier gilt es, gesundheitsbezogene 
Kompetenzen in der Vorschul-, Schul- und Erwachsenenbildung 
sowie in der außerschulischen Jugendarbeit aufzubauen und zu 
stärken. Die Elternbildung in Bezug auf die Entwicklung von 
Kleinkindern gehört ebenso dazu wie das lebenslange Lernen.  
Dabei müssen die Maßnahmen und Angebote im Bildungs-
bereich ineinandergreifen. 

Medienkompetenz fördern. Ein weiteres Feld sind Print- und 
elektronische Medien. Sie dienen vielen Menschen als wichtige 
Informationsquelle und können gesundheitsbezogene Entschei-
dungen stark beeinflussen. Gefragt sind Navigationshilfen wie 
etwa die Gesundheitsnavigatoren und Entscheidungshilfen der 
AOK sowie Maßnahmen zur Steigerung der Medienkompetenz.

Familien, Freundes- und Bekanntenkreis, Stadtteil und 
Gemeinde bilden einen weiteren Ansatzpunkt für ein gesund-
heitsförderndes und -kompetentes Verhalten. Arbeitsplatz und 
Betriebe stellen ebenfalls einen geeigneten Ort dar, um die 
Gesundheit der Arbeitnehmer über die Wissensvermittlung, 
betriebliche Gesundheitsförderung und Arbeitsschutzmaßnah-
men zu steigern und zu einer höheren Health Literacy beizutragen. 

Anstrengungen bündeln. Last but not least muss die Politik 
Rahmenbedingungen schaffen, welche die Chancengleichheit 
verbessert und die Kompetenzen erhöht, im Alltag eigenverant-
wortliche Gesundheitsentscheidungen zu treffen. Gefragt ist 
eine „Health in All Policies“. Denn nur durch gebündelte An-
strengungen in allen Politikfeldern lässt sich die Gesundheits-
kompetenz gezielt verbessern. Die EU-Mitgliedstaaten haben 
mit den 2012 verabschiedeten gesundheitspolitischen Rahmen-
bedingungen dem Thema Health Literacy eine Schlüsselfunk-
tion für die Gesundheit in Europa bis zum Jahr 2020 zugespro-
chen. Die WHO (Sektion Europa) hat in diesem Jahr mit der 
Veröffentlichung der „Solid Facts“ zu Health Literacy die aktu-
ellen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, durch die Gesund-
heitsbehörden und andere öffentliche Einrichtungen und Ak-
teure die Gesundheitskompetenz in unterschiedlichen Umfeldern 
stärken können, unter anderem im Bildungsbereich, am Arbeits-
platz, im Gesundheitswesen, in den Medien und in den verschie-
denen politischen Feldern. 

Jetzt ist es an der Zeit, hierzulande gemeinsam daran zu ar-
beiten, die Gesundheitskompetenz zu steigern – eine Investition, 
die am Ende mehr Gesundheit für alle bringt. √

Kai Kolpatzik, MPH, leitet die Abteilung Prävention im AOK-Bundesverband. 

Kontakt: Kai.Kolpatzik@bv.aok.de

Viele fühlen sich nicht fachkundig

Nach der bundesweiten Repräsentativ-Umfrage haben nur sieben Prozent 
der gesetzlich Krankenversicherten eine ausgezeichnete Gesundheits-
kompetenz. Bei fast 60 Prozent ist der Kenntnisstand problematisch bis 
unzureichend. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei dem Themenbereich Prä-
vention (problematisch und unzureichend: 59,6 Prozent). Ein wenig besser 
sieht es im Bereich „Krankheitsbewältigung“ aus: Hier haben rund 46 
Prozent der Befragten Probleme beim Finden, Verstehen, Beurteilen und 
Umsetzen von Informationen.  Quelle: WIdO 2014
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Webtipps

•  European Health Literacy Survey:  
http://ec.europa.eu/eahc/news/news162.html

•  Gesundheitsnavigatoren und Entscheidungshilfen der AOK:  
www.aokgesundheitsnavi.de

•  Internetseite des AOK-Bundesverbandes zu Health Literacy:   
www.aokbv.de/gesundheit/gesundheitskompetenz/index.html

•  Rahmen-Gesundheitsziele Österreichs: www.gesundheitsziele
oesterreich.at > Die 10 Ziele

•  Schweizer „Allianz Gesundheitskompetenz“:  
www.allianzgesundheitskompetenz.ch

•  Solid Facts Health Literacy der Weltgesundheitsorganisation Region 
Europa: www.euro.who.int > Gesundheitsthemen > Umwelt und 
Gesundheit > Gesundheit in der Stadt > Publications

•  U.S. Department of Health and Human Services: National Action 
Plan to Improve Health Literacy, 2010: www.health.gov > Health 
Communication, Health Literacy & e-Health > Health Literacy 


